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Nieren-Informationstag
Der Erfolg der letzten beiden Jahre hat uns dazu 
bewogen, auch in Zukunft alljährlich einen Nie-
ren-Infotag durchzuführen. Informationen rund 
um die  Themen Dialyse und Transplantation 
sind sehr wichtig. Zum Glück, und darauf soll-
ten wir stolz sein, gelingt es uns immer wieder 
Ärztinnen und Ärzte für unser Vorhaben zu ge-
winnen.
Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Prim. 
Priv.-Doz. Dr. Kyra Borchhardt, OÄ Dr. Astrid 
Ebner, OÄ Martina Wernig, OA Dr. Alfred Marko-
witsch, alle haben sofort zugesagt. 

Ich bin überzeugt, dass auch für Sie einiges In-
teressantes dabei sein wird. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit der umfassenden Information. 
In unserer schnelllebigen Zeit verändert sich 
auch in der Medizin viel. Ständig gibt es neue 
Erkenntnisse und Möglichkeiten, die Betroffenen 
das Leben mit einer Krankheit erleichtern kön-
nen. Danken wir den vortragenden Ärztinnen 
und Ärzten mit einer hohen Teilnehmerzahl. 
Das Schloss Krastowitz eignet sich hervorragend 
für diesen Infotag. Im Anschluss an die Vorträge 
haben Sie die Möglichkeit, günstig und gut im 
Restaurant das Mittagessen einzunehmen. 
Alle Details dazu finden Sie auf Seite 10.

40 Jahr-Jubiläumsfeier am 
Sonntag, 3. September 2017
Unsere Selbsthilfegruppe wurde am 11. Septem-
ber 1977 gegründet (laut Vereinsregister). Eben-
falls 1977, am 1. September, habe ich in der 
damaligen ÖDK mit meiner Lehrausbildung be-
gonnen und 1987 habe ich im Vorstand als Kas-
sier und Schriftführer angefangen mitzuarbeiten. 
Obmann war damals mein Lehrherr und Freund, 
Walter Ambrusch.
Dieses besondere Vereinsjubiläum werden wir 
am Sonntag, dem 3. September 2017 im Cap 
Wörth, feiern. Cap Wörth liegt etwa 2 km östlich 
von Velden, direkt am Wörthersee gelegen. 

Es war nicht leicht für uns einen geeigneten Ver-
anstaltungsraum zu bekommen. Der Ort sollte 
für alle Kärntner gleichermaßen erreichbar sein 
und Platz für 160-200 Personen bieten. Weiters 
möchten wir Ihnen ein gutes Essen anbieten.
Bitte tragen Sie den Termin bereits jetzt in Ih-
rem Kalender ein. Nähere Details folgen in der 
nächsten Ausgabe.

Umbenennung des Vereinsnamens
Bei der Jahreshauptversammlung am 11. De-
zember des Vorjahres haben wir den Beschluss 
gefasst, unseren Verein in „Niere.Kärnten“ um-
zubenennen. Des Weiteren wurde Horst Schul-
ler, der die Selbsthilfegruppe 1977 mitbegründet 
hat, zum Ehrenobmann ernannt. Horst bleibt 
uns im Vorstand weiterhin erhalten und wird uns 
mit seinem Wissen auch in Zukunft  hilfreich un-
terstützen. 

          Ihr Gernot Waste
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste  ........ 0664/1308817
• Gottfried Hopfgartner  ... 0676/4981066
• Susanne Murnig  ........... 0699/10110909 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664/4405650
• Gerda Zermann  ............ 0664/7659978

ZVR-Zahl: 056201391
Homepage: http://kaernten.argeniere.at/
Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW
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Im Jahr 2015 hatten wir unsere Weihnachtsfeier 
im Gasthaus Puck am Zollfeld. Es war eine sehr 
schöne Feier. Trotz Zufriedenheit mit Personal 
und dem guten Essen, mussten wir uns um ein 
anderes Lokal umsehen. 
Für viele unserer Mitglieder gehört die Weih-
nachtsfeier zu den Pflichtveranstaltungen, was 
uns immer sehr freut. Wären noch mehr Perso-
nen unserer Einladung gefolgt, hätten wir damals 
Sitzprobleme bekommen. Um diesem Problem 
vorzubeugen gingen wir auf neue Suche. Im 
Bildungshaus Schloß Krastowitz fanden wir die 
ideale Lokalität. Wunderschöne Anlage, schöne 
Räumlichkeiten, großer Saal, freundliches, hilfs-
bereites Personal und eine gute regionale Kü-
che. 
Zufrieden mit unserer Auswahl fuhr ich am 11. 
Dezember frühzeitig nach Krastowitz, denn wie 
immer sind vor solch einer Feier noch einige 
Vorbereitungen zu erledigen. Ob Groß, ob Klein, 
alle halfen mit und somit waren wir in Windeseile 
fertig. Es war auch gut so, da die Jahreshaupt-
versammlung gleich begann. 

Über diejenigen Mitglieder ,die bei der Versamm-
lung teilnehmen freuen wir uns natürlich sehr! 
Nach ca. einer Stunde endete die Jahreshaupt-
versammlung und als wir zurück zum Veranstal-
tungssaal kamen, trudelten schön langsam die 
ersten Gäste ein. 
Ich fand anfangs kaum Zeit für längere Gesprä-
che, da unsere Kassiererin Uschi und ich mit 
dem Verteilen der Essens -und Getränkebons 
beschäftigt waren. 

Zu dieser Zeit war der Lärmpegel recht hoch - 
viele freuten sich auf ein Wiedersehen und da 
gab es einiges zum Erzählen. 

Spätestens, als die Singgemeinschaft Wieting 
zwei Begrüßungslieder sangen, wurde es im 
Saal still. Nicht gesungen, dafür gut gesprochen 
begrüßte auch Obmann Gernot Waste die vielen 
Anwesenden. Er bedankte sich für die zahlrei-
che Teilnahme und blickte ein wenig auf das ab-
laufende Jahr zurück. 

Mit Freude gab er das Wort an LAbg. Ines Obex-
Mischitz weiter, die mittlerweile ein treuer Ehren-
gast ist und gerne unserer Einladung folgt. Diese 
Einladung gilt natürlich wie immer allen Parteien.

Unter anderem sprach Frau LAbg. Obex-Mischitz 
über die damalige Diskussion der geplanten Ge-
sundheitszentren und erklärte den Anwesenden 
worum es in diesem Projekt geht. 
Am Ende ihrer Rede vergab sie an alle Glücks - 
und Gesundheitswünsche für das Jahr 2017 und 
bedankte sich für die Einladung. 

Weihnachtsfeier im Schloss Krastowitz
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Ebenso der Einladung folgte Pfarrer Dr. Peter All-
maier, der ganz sportlich und vorbildlich mit dem 
Fahrrad kam. Mit seiner natürlichen Art begrüßte 
er alle Gäste und fand wie immer wunderbare 
Worte, die zum Nachdenken anregten.
Schön, dass er an uns gedacht hat und vorbei-
gekommen ist.
Gleich nach der offiziellen Begrüßung ging es 
zum Mittagessen über. Problemlos, freundlich 
und schnell wurden die einzelnen Menüs vom 
Personal serviert. An den leeren Tellern konnte 
man erkennen, dass das Essen gemundet hat. 
Und so war es auch, ich konnte viel Lob für das 
gute Essen an die Küche weiterleite. 
Dann wurde der Saal leicht verdunkelt, Julian 
zündete die Kerzen am Adventkranz an und 
so konnte das feierliche Weihnachtsprogramm 

beginnen. Im Moment, als die sanften Töne 
der Harfe erklangen, kam für mich die ersehnte 
adventliche Stimmung auf. Es war ein Genuss, 
Domenika Krenn beim Harfespielen zuzuhören, 
ich war begeistert wie sie ihr Musikinstrument 
beherrscht. Vermischt mit dem wunderbaren 
Gesang der Singgemeinschaft Wieting war es 
ein sehr schönes, weihnachtliches Programm, 
das uns präsentiert wurde. Perfekt passten auch 
die netten Gedichte dazu, die der Obmann der 
Wietinger, Hans Erlacher, vorlas. 
Die Kinder Ramona, Ronja, Laura, Naomi und 
die beiden Schusser-Buben trugen ein schönes 
Gedicht vor. „Die vier Kerzen“, welches von Lie-
be, Hoffnung, Glaube und Vertrauen handelte. 
„Leise rieselt der Schnee…“ war wie immer unser 
gemeinsames Schusslied; es verhalf uns in die 
weihnachtliche Stimmung einzutauchen, obwohl 
es vor der Tür noch grün war.  

Nach dem Adventprogramm ging es weiter mit 
der Geselligkeit und was darf dabei nicht fehlen: 
„Kaffee und Kuchen!“ 
Viele unserer Mitglieder haben fleißig gebacken 
und uns mit diesen Köstlichkeiten unterstützt. 
Vielen Dank dafür! 
In der Zwischenzeit wurden noch einige Tipps für 
das Schätzspiel aufgenommen. Bereits Anfang 
der Feier gingen Vorstandsmitglieder mit einem 
Rucksack voller Naturalien durch den Saal. 
Niemand, außer Frau Remschnig vom Schloss 
Krastowitz, wusste wie schwer er war. Es wurde 
eifrig geschätzt, denn je näher man an das 
Gewicht kam umso größer war die Chance auf 
einen der Preise. Nachdem Gernot das genaue 
Gewicht bekannt gab, wurden die Gewinner 
ermittelt. 

Schnell vergingen diese gemeinsamen Stunden 
und wie so oft, hatte ich zu wenig Zeit für nette 
Gespräche. Aber zum Glück warten heuer noch 
viele Möglichkeiten auf mich…Infoveranstaltung, 
Wandern, Tagesausflug, Schifffahrt, Jubiläums-
feier……

     Susanne Murnig
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Weihnachtsfeier in Spittal

Weihnachtsfeier in St. Stefan
Am 27.11.2016, den ersten Adventsonntag, ging 
es voller Spannung in Richtung Lavanttal. Für mich 
war es das erste Mal, dass ich bei den Lavantta-
lern mitfeierte. Da der Spätherbst dieses Jahr un-
gewöhnlich schön gewesen war - es gab so gut 
wie keinen Nebel und jeden Tag Sonnenschein, die 
Wiesen waren noch grün, kam eigentlich noch kei-
ne Weihnachtsstimmung auf.
Wie sehr waren wir aber überrascht, als wir die 
wunderschön gedeckte Tafel im Gasthof Hofer in 
St. Stefan sahen. 

Mit viel Liebe und Zeitaufwand angefertigte Geste-
cke, ein Tischband, Kerzen und ein Adventgesteck 
zierten die Tische. Sogar die Servietten hat Brigit-
te Zarfl selbst aufwendig gefaltet - in Form eines 
Christbaumes! Stimmungsvoller hätte eine Weih-
nachtstafel nicht sein können. 
Es war eine Freude zu sehen, wie viele Mitglie-
der gekommen waren - über 35. Soviel wie schon 
lange nicht mehr. Besonders erfreulich war, dass 
auch Dr. Hofstätter und Dialyse-Schwester Marian-
ne gekommen waren, auch ein Gemeinderat kam 

vorbei. Der Gemeinderat und Dr. Hofstätter richte-
ten einige Worte an uns. An dieser Stelle auch ein 
herzliches Dankeschön an die Gemeinden Wolfs-
berg und St. Andrä für die großzügigen Spenden 
an den Verein!
Das Gasthaus Hofer war wirklich eine gute Wahl, 
denn das Essen schmeckte hervorragend. Der 
Wirt überzeugte sich zum Schluss auch selbst ob 
es allen geschmeckt hätte. Auch die Nachspeisen, 
die dankeswerterweise fleißige Mitglieder geba-
cken hatten, ließen keine Wünsche offen. Vielen 
Dank dafür!
Nach dem Essen erwartete uns ein weiterer Höhe-
punkt: Drei Musiker des "Chorus Paradies", zwei 
Sängerinnen und ein Gitarrist, hatten gemeinsam 
mit Brigitte Zarfl ein weihnachtliches Programm zu-
sammengestellt. Besonders schön waren die von 
Frau Siegrid Winkler-Neumeier selbst geschriebe-
nen Gedichte. Die Sängerinnen beeindruckten mit 
außergewöhnlich schönen Stimmen. Gegen Ende 
sangen dann alle noch einmal mit beim schwung-
vollen Lied: "Feliz navidad". Und obwohl alle im 
Herzen jetzt besinnlich gestimmt waren, zeigte uns 
dieses Lied, dass Weihnachten auch ein Fest der 
Freude ist.
            Doris Trinkl

Wie jedes Jahr vor Weihnachten, fanden wir uns 
am 4. Dezember 2016, um 12 Uhr beim Brücken-
wirt in Spittal an der Drau ein. 
Heuer waren noch mehr Leute auf der Weih-
nachtsfeier, als in den letzten Jahren. Sogar Ti-
sche mussten dazu gestellt werden.
Es kamen unter anderem Mitglieder des Vor-

standes der Niere.Kärnten und die Schwestern 
der Dialyse Spittal/Drau. 
Den Schwestern der Dialyse in Spittal/Drau ist 
zu danken, da sie immer für ihre Patienten da 
sind, egal was ist. Begleitet wurde heuer die 
Weihnachtsfeier von einer kleinen Jazzband, ei-
ner Sängerin und einem Gitarristen.
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Ebenso wurden Gedichte und weihnachtliche 
Geschichten vorgetragen. 
Die Musik, die Gedichte und die weihnachtlichen 
Geschichten hatten allen gefallen, es wurde ge-
lacht und machte ein wenig vorweihnachtliche 
Stimmung. Nicht nur die Unterhaltung hat gut ge-
passt, sondern, wie jedes Jahr, auch das Essen 
beim Brückenwirt.
Auch heuer wurden wieder Kekse und Kuchen/
Torten von den Mitgliedern des Vereines mitge-
bracht. 
Das Team von Brückenwirt hat darüber hinaus 
wieder Kekse aufgewartet und dafür möchte ich 
mich bedanken. Alle Gänge, von der Vorspeise 
bis zu den Mehlspeisen und Keksen, waren wie-
der einmal ausgezeichnet.
Man hat die Weihnachtsfeier auch dazu genutzt, 
dass man sich gegenseitig Erlebnisse erzählt hat 
und neue Informationen austauschen konnte. So 
hat man wieder neue Erfahrungen gesammelt 

und konnte auch seine eigenen Erfahrungen 
weitergegeben.
                                      Stefanie Lugger

Am 4.12.2016 um 12 Uhr fand unsere alljährliche 
Weihnachtsfeier im Gasthaus LINDER statt.
Auch dieses Mal konnten wir wieder an die 25 
Mitglieder mit Freunden und Verwandten begrü-
ßen. 
Bevor wir das köstliche Essen genießen konn-
ten, hielt Gottfried eine kleine Ansprache. Auch 
dieses Jahr bekamen wir wieder Besuch vom 

Nikolo, der jedem eine kleine Gabe überreichte. 

Da fühlten sich einige von uns wieder in ihre 
Kindheit zurückversetzt und freuten sich auch 
genauso. 
Danach lauschten wir den Weihnachtsliedern, 
die auch dieses Mal die schon bewährte Sing-
gemeinschaft "BERGFREUNDE-VILLACH" dar-
brachte. Zwischen den Liedern las mein Schwa-
ger zwei Weihnachtsgeschichten vor, die uns 
alle besinnlich stimmten.

Zum Schluss konnten wir noch Kaffee und Ku-
chen genießen, dank selbstgemachter Köstlich-
keiten einiger Mitglieder.
Ein schöner Nachmittag ging zu Ende und alle 
traten langsam die Heimreise an.    
          
                         
                                                                  Sylvia Amtmann

Weihnachtsfeier in Afritz
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„Weniger Neuerkrankungen, höhere Heilungs-
chancen aufgrund der Früherkennung und ein 
Beitrag zur Reduktion der langfristigen Gesund-
heitskosten. Ein wichtiger Schritt zur Gesund-
heitsvorsorge in Kärnten ist gesetzt, ein Schritt 
der vielen Menschen zugute kommen wird, “ 
freut sich SPÖ-Sozialsprecherin und Landtags-
abgeordnete Ines Obex-Mischitz über die Imple-
mentierung des Projektes Niere.Schützen in die 
reguläre Kärntner Gesundheitsvorsorge. 
Bei nur mehr 60 Prozent der Nierenleistung er-
folgt eine Zuweisung durch den praktischen Arzt 
an den Nephrologen, mit 20 Prozent Restfunk-
tion muss über die geeignete Nierenersatzthe-
rapie gesprochen werden. Erhoben werden die 
Messwerte im Rahmen der Blutabnahme bei 
Vorsorgeuntersuchungen. 
„In den westlichen Industrieländern leiden etwa 
zehn Prozent aller Erwachsenen an einer chro-

nischen Nierenschädigung, meist hervorgerufen 
durch Diabetes, hohen Blutdruck oder Gefäß-
schäden. Umgelegt auf die Bevölkerungsanzahl 
Kärntens und potenzielle Risikogruppen, könn-
ten also 21.525 Kärntnerinnen und Kärntner – oft 
unbemerkt – von Nierenerkrankungen betroffen 
sein,“ betont Obex-Mischitz die Notwendigkeit 
von regelmäßigen Screenings der Nierenpara-
meter bei Risikopatienten.  
Das vom Land Kärnten, dem Gesundheitsfonds, 
den Sozialversicherungsträgern und der Ärzte-
kammer getragene Programm startet umgehend. 
„Es fehlen nur noch formale Unterschriften, dann 
haben wir mit Niere.Schützen ein effizientes Inst-
rument der medizinischen Versorgung und einen 
messbaren Mehrwert für die Kärntner Patien-
tinnen und Patienten etabliert“, zeigt sich SPÖ-
LAbg. Ines Obex-Mischitz mit dem Erreichten 
zufrieden.

Niere.Schützen: Projekt wird in Kärnten implementiert

SPÖ-Sozialsprecherin und LAbg. Ines Obex-Mischitz

Nährwerte pro Portion
Energie: 602 kcal
Eiweiß: 27g
Fett: 30g
Kohlenhydrate: 55g
BE: 4,5
Kalium: 434mg
Phosphat: 357mg
0,3g Kochsalz

Zubereitung:
1 Bärlauch waschen, putzen, fein hacken, mit Parmesan, Öl, Zitronensaft, Knoblauchzehen in einem Mixer zu 
einer feinen Paste pürieren. Nudeln in einem großen Topf mit viel Wasser al dente garen.
2 Den Garnelen den Darm herausschneiden. Garnele längs halbieren, mit Pfeffer und Zitronensaft würzen und 
2-3 Min. im heißen Öl braten. Die Nudeln mit Pesto mischen, die Garnelen darauf servieren.

Nudeln mit Garnelen und Bärlauchpesto
Zutaten :
50 g Bärlauch 
2 EL Parmesan fein gerieben
4 EL Olivenöl, 1 EL Zitronensaft,
2 Knoblauchzehen
150 g Tagliatelle (oder andere Nudeln)
6 Riesengarnelen
frisch gemahlenen Pfeffer, 1 EL Öl

Foto (honorarfrei):
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Diagnose
Beginnende Niereninsuffizienz lautete die Diag-
nose, die mich im Jahr 2003 ereilte. „Morgen ist 
der erste Tag vom Rest deines Lebens“, dachte 
ich. Was tun?
In einem Fitnessstudio widmete ich mich fortan 
dem Ausdauertraining. Ob diese Maßnahme das 
Voranschreiten der chronischen Krankheit tat-
sächlich hinauszögerte, ist mir nicht bekannt.

Wie das Leben so spielt
Bereits vor und während meiner Krankheitspha-
se (1996-2013) waren mein Mann und ich in die 
Betreuung und Pflege von drei Familienangehö-
rigen eingebunden. Insgesamt über einen Zeit-
raum von 17 Jahren. Gedanken über eine Wo-
chenendgestaltung erübrigten sich zumeist. 

Generationenglück
Parallel einhergehend erblickten ab 2009, in 
vier Jahren, fünf gesunde Enkelkinder das Licht 
der Welt ☺. Es war uns ein wichtiges Anliegen, 
zu den Enkelkindern in Graz eine liebe- und 
vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, weshalb 
wir zur Stelle waren, sobald Hilfe benötigt 
wurde. Aussage des ältesten Enkels Paul (7) 
im November 2016: „Opi, ich hab dich so lieb 
wie Weihnachten!“  und Enkelin Sarah (3½) im 
Jänner 2017: „Du bist eine gute Köcherin, Omi!“

Reisefreude
Trotz der fordernden Lebensumstände  konnten 
wir zwischen 1993 und 2013 jährlich eine 
Kulturreise unternehmen. Diese führten uns u. a. 
nach Deutschland, England, Schottland, Irland, 
Türkei, Skandinavien, Frankreich, Portugal, 
Ägypten, Indien und Holland. Auf diese Weise 
können wir auf wunderbare innere Bilder und 
gemeinsame Erlebnisse zurückblicken.

Dialyse und Transplantation
Am 1. Februar 2014 musste schließlich mit der 
Hämodialyse begonnen werden.  Körperlich ver-
trug ich diese nicht so gut, weshalb in absehbarer 
Zeit eine Nierentransplantation unausweichlich 
schien. Da mein Mann die gleiche Blutgruppe hat 
wie ich, entschloss er sich zu einer Lebendspen-
de… Am 28. Juli 2015 war es soweit, die Trans-
plantation wurde von einem großartigen Ärzte-
Team im LKH Graz durchgeführt. Vom ersten 
Moment an ging es mir nach der Operation gut! 
Ein besonders herzliches DANKESCHÖN an 
alle, die mitgeholfen haben!
Täglich bin ich von tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass 
mir durch die Niere meines Mannes ein zweites 
Leben geschenkt wurde! Noch dazu mit einer 
Lebensqualität, die mich völlig überraschte. Ich 
fühle mich jetzt wieder gesund.

Vitalitäts-Training
Da mir der Erhalt des körperlichen Wohlbefin-
dens sehr am Herzen liegt, betreibe ich nunmehr 
Nordic Walking. So regelmäßig wie möglich führt 
mich die Runde in Kärnten zum Wörthersee und 
in Graz am Kalvarienberg vorbei – häufiger Be-
gleiter ist mein Mann.

                                        
                                         Heidi und Henry Puntschart

Heidi und Henry Punschart, "Palast der Winde", Indien 2011

Lebens-Kaleidoskop

Gott kommt nicht, wenn wir es möchten, 
aber er kommt rechtzeitig. 

 Tennesee Williams
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Einladung zum Wandertag - Turnersee/Klopeinersee 

am Samstag, dem 20. Mai 2017

Nicht in bergige Regionen geht es dieses Jahr bei unserer gemeinsamen Wanderung, sondern zu 
drei von den 1270 Seen in Kärnten. Einer davon, der Klopeinersee ist der wärmste, der Turnersee 
ist rundum idyllisch und das Sablatnigmoor Natur pur. 
Es erwartet Sie eine Wanderung in eines der schönsten Seengebiete Österreichs.

Ausgangspunkt und Treffpunkt: 9:30 Uhr: Wegkreuz Georgibergl  
(oberhalb von Gasthof Fichtenhof) in Unterburg, 9122 St. Kanzian am Klopeinersee 
Route: Die genaue Route wird noch festgelegt 
Dauer: ca. 3 1/2  Stunden 
Einkehrmöglichkeiten: gibt es viele gute!
Für Rückfragen: Doris Trinkl 0664 4405650

Der Verein lädt alle Wanderfreunde (Mitglieder) auf eine Jause und ein Getränk! 



12

Vor ca. 9 Jahren wurde mir die rechte Niere we-
gen eines bösartigen Tumors (Nephrom) ent-
fernt. Plötzlich schien auch die linke Niere nicht 
mehr richtig zu arbeiten. Bei der Entlassung aus 
dem LKH Klagenfurt sagte mir die Diätassisten-
tin, dass sie mir nicht mehr viel zu erklären brau-
che, da ich sowieso an die Dialyse käme. 
Sofort, nachdem ich wieder daheim war, wurde 
ich im Nieren- bzw. Dialysezentrum im KH Spit-
tal/Drau (OA Dr. Lingenhel) vorstellig. Ich wurde 
sehr herzlich aufgenommen. OA Dr. Lingenhel 
und DGKP Edeltraud Dirnberger kümmerten 
sich immer sehr, sehr liebevoll und freundlich 
um mich. Nachdem ich „medikamentös“ optimal 
eingestellt war, begann ich mit dem Schicksal zu 
hadern.
Ich wollte aufgrund gehörter Unannehmlichkei-
ten nicht an die Dialyse. Ich stellte mir eine, wie 
ich glaube, wirksame Diät zusammen.

Diese bestand aus: 
1. Fast kein Eiweiß – 5 dag täglich
2. Viel trinken (vorwiegendTee) mind. 3 Liter
3. Kaliumreiche Nahrungsmittel meiden
4. Phosphathältige Nahrungsmittel meiden

Eiweiß = Fleisch, Fleischprodukte, Milchproduk-
te, Bohnen, Erbsen, Erdnüsse, Linsen und son-
stige eiweißhältige Nahrungsmittel.
Eiweiß-, Kalium- und Phosphattabellen wurden 
mir liebenswürdigerweise von DGKP Edeltraud 
Dirnberger zur Verfügung gestellt. 
Im Juli vor 2 Jahren wurde mir vorsorglich der 
Shunt gesetzt. Mittlerweile wurden es ca. 8 Jah-
re nach der Nieren-OP (OA Dr. Lingenhel be-
zeichnete mich nur mehr als den “Dialyseverwei-
gerer“). 
Im Oktober vergangenen Jahres ging es dann 
aber nicht mehr. Ich kam an die Dialyse.

Meine Angst vor der Dialyse

"Meine anfängliche Skepsis wich bald angenehmer Freude über die familäre, 
freundliche Atmosphäre im Dialysezentrum"
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Dazu möchte ich folgendes sagen:
Im Dialysezentrum im KH Spittal/Dr. wurde ich 
sehr herzlich aufgenommen. Mit viel Kompetenz 
und Fachwissen wurde mir alles erklärt sowie die 
betreuenden Schwestern vorgestellt. Meine an-
fängliche Skepsis wich bald angenehmer Freu-
de über die familäre, freundliche Atmosphäre 
im Dialysezentrum. Die betreuenden Ärzte und 
Schwestern tun wirklich alles, um einem den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich zu machen. 
Mein Allgemeinzustand hat sich auch deutlich 
gebessert.

Bei dieser Gelegenheit mein herzlichstes  
Dankeschön dem gesamten Dialyse-Team!

Weiters möchte ich über einen hochinteressan-
ten, von DGKP Ilse Zraunig am 19.11.2016 bei 
einem internationalen Dialysekongress in Kon-
stanz abgehaltenen Dialyse-Vortrag berichten. 
Bei dem von hunderten Zusehern vielbeachte-
ten Vortrag durfte ich als Hobbymaler die Bilder 
für die Videoprojektion mitgestalten. Der Vortrag 
wurde ein voller Erfolg. Herzliche Gratulation an  
DGKP Ilse Zraunig!

Beiliegend einige Bilder von mir - "sie sprechen für sich"     Herbert Hopfgartner - Dialysepatient
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Frühling wird es weit und breit
und die Häschen stehn bereit
Sie bringen zu der Osterfeier

viele bunt bemalte 
Eier

v.l.n.r: 
Gerda Zermann, Marianne Malle, Hannes Sekerka, Werner Schusser, Doris Trinkl, 
Susanne Murnig, Ursula Müller, Horst Schuller und Gernot Waste.
Nicht am Bild, Gottfried Hopfgartner, der seit Mitte Dezember 2016 im Krankenhaus ist. 
Auf diesem Wege wünschen wir Gottfried viel Kraft und baldige Genesung!

Der "neue" Vorstand
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Unterwegs wahrnehmen 

Vielleicht sind Sie auch, so wie ich, in der Land-
wirtschaft aufgewachsen, oder mit der Natur in 
besonderer Weise verbunden. Vielleicht geht es 
Ihnen so wie mir, wenn Sie diesen kurzen Sinn-
spruch von Johann Gottfried Herder lesen, dass 
Sie zustimmen, was der Kulturphilosoph, Theo-
loge, Ästhetiker, Dichter und Übersetzter im 18. 
Jahrhundert in einem Satz festgehalten hat. 

Die Natur lehrt uns, dass alles seine Zeit braucht, 
das Werden, das Reifen, das Ernten und  vor al-
lem die Ruhe. Wir wissen das ganz genau, ver-
halten uns gar nicht so selten entgegen diesem 
Wissen.
Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran 
ziehen. Die Blume blüht nicht eher, auch wenn 
wir mit noch so viel Ungeduld darauf warten. 
Wir alle sind richtig gut im Handeln, im Planen, 
im Säen, im Arbeiten und Schaffen. Schneller, 
mehr, besser, effizienter, mit noch weniger Res-
sourcen,  das scheint die allgemeine Maxime un-
serer Zeit in vielen unserer Lebens- und Arbeits-
bereiche zu sein.  

Alles, was wir aktiv gestalten können, da legen 
wir enorme Energie hinein. Sollten wir selbst ein-
mal ein wenig leiser treten wollen, kommt mit

Sicherheit der Druck von außen. Der oder die 
Vorgesetzte erwartet ein Ergebnis, die Umsatz-
zahlen könnten besser sein.

Unlängst habe ich von einem geistlichen Beglei-
ter gelesen, der seinem Schützling folgendes rät: 
„Versuche ausreichend zu schlafen, ein unaus-
geschlafener Mensch ist nicht angenehm für die 
Umwelt. Versuche dich zu bewegen, der Mensch 
ist auf Bewegung ausgelegt. Wir Menschen brau-
chen Sonnenstrahlen, den Blick zum Himmel 
und zur Erde, Wind und Wetter rund um unsere 
Nasenspitze, damit wir spüren, dass sich nicht 
alles nur um uns selbst dreht. Versuche Tempo 
aus deinem Leben zu nehmen. Menschen sind 
keine Hochleistungsmotoren. 

So wünsche ich Ihnen für 2017 ausreichend 
Schlaf, Bewegung, im Frühling die Freude und 
Hoffnung der Aussaat, im Sommer die Gelas-
senheit und Sicherheit, die Dinge werden reifen, 
im Herbst die Kraft zur Ernte und im Winter die 
Ruhe und den Frieden des Genießens.

Mit diesem Beitrag darf ich mich von Ihnen ver-
abschieden. Danke, dass ich drei Beiträge für 
Ihre Zeitung gestalten durfte.

Ing.in Dipl.Päd.in Barbara Haas Bakk.theol.
Diözese Innsbruck, Bildungshaus St. Michael, Leitung - Schöfens 12,
6143 Matrei am Brenner/Pfons, 
Tel.: +43/5273/6236-28    Fax: +43/5273/6236-20   Mobil: +43 676 8730 4050
Mail: Barbara.Haas@dibk.at,  www.facebook.com/dibk.at

Was der Frühling nicht säte, kann der Sommer nicht reifen, 
der Herbst nicht ernten, der Winter nicht genießen.
Johann Gottfried von Herder 1744 – 1803

Ing.in Dipl.Päd.in Barbara Haas
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Regelmäßiges, gemeinsames Spazieren gehen 

Spittal: Gasthaus Brückenwirt, Donnerstag 28. April 2017 ab 14:00 Uhr

Villach: Gasthaus Steirerhof, Donnerstag 28. April 2017 ab 18:00 Uhr

St. Stefan: Gasthaus Hofer, Donnerstag 18. Mai 2017 ab 14:00 Uhr

Das Thema „Bewegung“ sollte für nierenkranke 
Menschen nicht nur ein Diskussionsthema blei-
ben, sondern auch in die Praxis umgesetzt wer-
den. Und wir wollen etwas dazu beitragen. 

Hannes Sekerka hat sich bereit erklärt einen fixen 
"Spazier-Termin" für Klagenfurt umzusetzen und 
mit den Teilnehmern eine Runde zu marschieren. 
Wir möchten dieses gemeinsame Spazieren alle 
zwei Wochen durchführen, jeweils am zweiten 
und letzten Dienstag im Monat.
Erster Treffpunkt:  am 4. April 2017
Abmarsch ist: um 11:00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz vor dem Seeparkhotel 
Parkmöglichkeiten sind entlang der Straße, die 
zum vom Seeparkhotel zum Lendkanal führt 
(Verlängerung der Universitätsstraße).
Der erste Spaziergang wird uns durch das Natur-
schutzgebiet Seespitz führen (siehe Foto).
Wer Lust hat mitzuspazieren erscheint einfach 
kurz vor 11.00 am Treffpunkt. 
Voranmeldungen sind nicht zwingend notwendig 
und die eigentliche Route wird vor Ort nach Ab-
sprache festgelegt. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne Han-
nes Sekerka unter der Telefonnummer:
0650 5822438 erreichen

Patiententreffen 
Für Neugierige, Interessierte, Betroffene, Neulinge, alte Hasen und Angehörige

Geben Sie sich einen Ruck und kommen Sie mit, genießen sie 
die frische Luft und die Gesellschaft Gleichgesinnter! 
Gemeinsam ist es doppelt so schön!

Hannes Sekerka  /  Telefon: 0 650 5822438   
Erster Treffpunkt: 4. April, 11 Uhr  /  Parkplatz  Seeparkhotel
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Schneller, super-saftiger Apfelkuchen 

Zubereitung:
1 Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Blech oder die Rein mit Backpapier auslegen. Äpfel schälen,

vierteln, vom Kerngehäuse befreien, in dünne Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.
2 Butter, Zucker, Mehl, Backpulver, 1/2 TL Zimt, Eier und Milch in eine große Schüssel geben. Mit dem

Handmixer 2 Minuten verquirlen, bis ein luftig-leichter Teig entsteht.
3 Die Hälfte des Teiges aufs Backblech streichen, Apfelscheiben darauflegen und mit Zimt bestreuen. 

Dann den restlichen Teig vorsichtig gleichmäßig daraufstreichen und mit den restlichen Apfelscheiben 
belegen. Leicht in den Teig drücken.

4 Den Kuchen bei 180 Grad ca.40 Minuten backen. Vor dem Servieren mit etwas Staubzucker bestreuen.

Zutaten :
225 g Butter oder Margarine 
550 g Äpfel
Saft von 1/2 Zitrone
225 g braunen Zucker (schmeckt super mit Kokosblütenzucker)
300 g Mehl
3 TL Backpulver, 1 TL Zimt
4 große Eier

Es ist ein alter und schöner Brauch, Ostereier zu färben, aber heutzutage wird dies hauptsächlich mit chemi-
schen Färbemitteln getan. Dabei geht es auch viel ursprünglicher: z.B. mit Zwiebelschalen.
Sie benötigen:
• ein oder zwei Paar alte Strumpfhosen, Farbe egal
• eine Schere
• Garn oder Küchenschnur
• Kräuter oder Blätter aus dem Garten (besonders schön: Erdbeer- oder Löwenzahnblätter)
• weiße oder braune Eier (roh)
• Zwiebelschalen. Fürs Einwickeln und Färben brauchen Sie - je nach Anzahl Eier - etwa eine Stunde Zeit.
  Haltbar sind die gekochten Eier im Kühlschrank dann rund zwei bis drei Wochen. 

Anleitung:
Die Eier mit Essigwasser vorsichtig abputzen, um unschöne Verfärbungen zu beseitigen. Ca. 10 cm lange 
Stücke von einer Strumpfhose abschneiden, Kräuter und 6 Stück Schnur zurechtlegen. Nun auf jedes Ei ein 
kleines, schönes Kräuterblatt aufdrücken und die Strumpfhose darüber ziehen, so dass das Blatt glatt bleibt 
und dicht am Ei anliegt. Die Strumpfhose straff anziehen und mit einem Spagat zubinden. Wichtig ist dabei, 
dass das Kräuterblatt nicht locker ist, sondern fest am Ei aufliegt, damit keine Farbe darunter laufen kann. 
Die Zwiebelschalen gemeinsam mit den Eiern in einen Topf geben und mit heißem Wasser aufgießen, bis 
die Eier bedeckt sind. Essig dazugeben, damit die Farbe besser hält. Am Herd für ca. 20 Minuten kochen 
lassen. Die Eier vorsichtig aus dem Zwiebelsud herausheben und kurz abkühlen lassen. Danach vorsichtig 
die Strumpfhose und das Kräuterblatt entfernen. Nun sind die Ostereier bereit für das Osterkörbchen.

Natürlich Eier färben mit Zwiebelschale

Tipp: Die Eier glänzen noch strahlender, wenn man ein Stück Küchenpapier mit einigen Tropfen Öl 
           beträufelt und die Ostereier damit einreibt.
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Dr. Google und das
Geschenk des

Lebens

STEIRER DES TAGES.
Vor Weihnachten
erhielt Max Taferner
ein Geschenk, das
man mit Geld nicht
kaufen kann. Seine
Frau spendete ihm
eine Niere. Über
innere Werte und
den Duft von Polenta.

Von Ulrich Dunst

Manchmal führt der Weg
vonAnach B tief ins In-
nerste des Menschen.

Oder über die Packautobahn. Bei
Hermine (Blutgruppe A) und
Max Taferner (B) ist beides der
Fall. Und wer das obersteirische
Ehepaar, das seit fünf Jahren am
Kärntner Faaker See lebt, am
Krankenbett der Nephrologie
am LKH-Uniklinikum Graz sit-
zen sieht, der spürt es sofort: Ihr
wichtigster Weihnachtswunsch
ist in Erfüllung gegangen. Der
Rest ist eine Zugabe des Lebens.
Eswar einGeschenk, das keine

bunte Verpackung braucht, kein
goldenes Mascherl und keinen
Christbaum. Hermine hat ihrem
MannMax vor dreiWochen eine
Niere gespendet. Und das, ob-
wohl ihre Blutgruppen nicht zu-
sammenpassen und eine solche
A-B-0-inkompatible Transplan-
tation am LKH Graz erst zum
sechsten Mal stattgefunden hat.

Es war eine Punktlandung.Die
„Nierenfunktion von Herrn Ta-
fernerwar schonunter zehnPro-
zent“, erklärt die betreuende
Ärztin Sabine Zitta. Dass der
Körper des früherenMontan-In-
genieurs das Organ seiner Frau
trotz unterschiedlicher Blut-
gruppen so gut angenommenhat
und der 57-Jährige heute zwar
nochetwasbleich, abermitumso
mehr Lebensmut dasitzt, lässt
sich medizinisch erklären (über
einen zentralvenösen Katheder
wurden bei ihm wochenlang
jene Antikörper ausgewaschen,
die das fremdeOrgan angreifen).
Aber das Ehepaar, das sich auch

ohne Worte so viel zu sagen hat,
hat noch eine andere, eine
menschliche Erklärung parat:
„Wir sind seit 34 Jahrenverheira-
tet. Da wird man seinem Partner
eben immer ähnlicher.“
Schon vor ihrer Trauung wur-

de beiMaxTaferner eineNieren-
fehlfunktion festgestellt. Über
die Jahre stellte das für die Stoff-
ausscheidungwichtigeOrgandie
Arbeit zusehends ein. Nach vie-
lenGesprächenmit anderenNie-
renpatienten imKärntnerPatien-
tenverband stand für das Paar
fest, dassman nicht denWeg von
Dialysepatienten, diedreimalpro
Woche vier Stunden am Blut-
waschgerät hängen, gehen will.
So war ihr Leben geprägt von

Fachbegriffen (Kreatinin) oder
unaussprechlichen Konservie-
rungsmitteln im Essen, die in ih-
rem Haushalt tabu sein mussten.
Undeswargeprägt vomDuft von
Polenta, der zwarderGesundheit
vonMaxTaferner zuträglichwar,
die Geschmacksknospen seines
Verzehrers aber auch über die
Jahre hinweg nie überzeugen
konnte.

„Mir war vor zehn Jahren be-
reits klar, dass ichmeinemMann
eine Niere spende“, sagt Hermi-
ne Taferner. Auch, wenn damals
eine Lebendspende zwischen
zwei Blutgruppen hierzulande
noch längst kein Themawar, be-
reiteten sich beide akribisch
mittels Fachlektüre, Internet-
Recherche und des Schauens
von Transplantationsvideos auf
Youtube auf den Tag X vor. Da-
bei haben sie nicht nur „Doktor
Google“ konsultiert, sie wurden
auch von ihrem persönlichen. . . und beimersten Kontrolltermin kurz vorWeihnachten MARIJAKANIZAJ (3)

Tief verbunden: Her-
mine undMaxTafer-
ner, als sie sich nach
derOP zumersten
Mal sehen ... PRIVAT
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AUFWECKER

Von Beate Pichler
beate.pichler@kleinezeitung.at

Da war doch
noch was?
IchhabeeinenKollegen,derpünktlich jeden 24. auf
Facebookdaranerinnert,wie
viele Monate es noch bis
Weihnachten sind. Derzeit
übrigens elf – und 30 Tage.
Ja, der Heilige Abend 2016

ist Geschichte. Eine schöne?
Hmmmmm. Irgendwie ist es
wiemit den guten Vorsätzen
zu Silvester: Jahr für Jahr
nimmt man sich vor, es dies-
mal ruhiger anzugehen. Und
besinnlicher. Dann tauchen
die erstenWeihnachtslebku-
chen schon im Früh- und die
erstenChristbaumkugeln im
Spätsommer auf – es folgen
diverseKaufumfragen, lange
Punschabende, stressreiche
Einkaufssams-undFeiertage,
Ideenleere am Anfang, Hek-
tik im Finale und ...
... endlich die eine Nacht

der Nächte. In der sich liebe-
voll verpackte Präsente auf-
lösen in zerrissenes Ge-
schenkpapier, Maschen zum
Wegwerfen, heiß ersehnte
und nicht ganz erfüllteWeih-
nachtswünsche, Sachen für
den Umtausch – oder Gut-
scheine, die auch für die Zeit
danach noch Fun undAction
verheißen.

Ach ja: JesusChristus ist in
der Nacht auf heute ge-

boren. Und auch wenn Sie
ihm nicht auf Facebook zum
Geburtstag gratulieren kön-
nen – es ist doch sein Tag.
Falls Sie also Muße haben:
Jetzt, wo alles ausgepackt ist,
ließe sich dieses Fest doch in
aller Ruhe nachfeiern. Bevor
wir in elfMonatenund 30Ta-
gen wieder das Gefühl ha-
ben: Da war doch noch was?

„Doktor Google“ operiert. Hat
sich doch am Tag der OP der
Transplantationsspezialist Peter
Schemmer, von dessen Zeit an
der Uniklinik Heidelberg sie
Eingriffe auf Youtube verfolgt
hatten, als operierender Arzt bei
denTaferners vorgestellt (er lei-
tet jetzt die Transplantations-
chirurgie in Graz). „Das hat das
Vertrauen gestärkt“, sagt Max
Taferner, der wie seine Frau vor
demEingriff versucht hat, Senti-
mentalitäten hintanzuhalten.
„Nur direkt nach der OP“, er-
zählt Hermine, „als ich am Gang
gehört habe: ‚Der Herr Taferner
ist jetzt da‘, da bin ich sofort zu
ihm hinübergerannt. Wir waren
beide einfach nur dankbar.“

Sie hat einen Teilvonsichgege-
ben und einen gesunden Mann
zurückbekommen. „Mir fehlt
aber nix“, sagtHermine, die jetzt
nur noch eine Niere hat. „Le-
bend-Organspenden, die im Ge-
gensatz zu Norwegen (80 Pro-
zent) hierzulande erst knapp 15
Prozent der Transplantationen
ausmachen, sind weiblich“, sagt
Ärztin Zitta. Neun von zehn
Spenden stammen von Frauen.
Auch die beiden Töchter seien
sofort bereit gewesen, ihremVa-
ter eine Niere zu spenden, er-
zählt Max. „Doch dann habe ich
zu ihnen gesagt: ‚Spart sie euch
auf, vielleicht brauche ich ja in
20 Jahren wieder eine.‘“
Bisdahingibt es fürdieFamilie

noch viele Wege von A nach B.
Sie wollen nach Sizilien radeln
undzumNordkap.UndweilMax
Taferner wieder alles essen darf,
gibt’s heute amChristtagHirsch-
braten. Ganz ohne Polenta. MitÄrzteteam:PeterSchemmer,SabineZitta,AlexanderRosenkranz

Hermine Taferner (55)
stammt aus St. Lambrecht, ist
ausgebildete Krankenschwester.
Max Taferner(57)stammtaus
Eisenerz, studierteanderMonta-
nuni Leoben undwar als techni-
scher Leiter beimFeuerfest-Kon-
zern RHI in Radenthein, Leoben
undweltweit tätig. Seit fünf Jah-
ren lebtdasseit34Jahrenverhei-
ratetePaar,daszweiTöchter(35,
28) hat, in Faak amSee.

ZudenPersonen
Auch unsere beiden

Töchterwolltenmirdie
Niere spenden.

Doch ich sagte zu ih-
nen: Behaltet sie euch,
vielleicht brauche ich
in 20 Jahren wieder

eine.
Max Taferner
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Der Vorstand unserer Gemeinschaft 
wünscht allen 

Mitgliedern, Ärzten,Schwestern  
und dem Pflegepersonal der  

Dialysestationen ein

 segenreiches und freudiges 
Osterfest!

Unbedingt vormerken - am 3. September 2017 ist Jubiläumsfeier im Cap 


